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ParadiesäpfelPreis pro Portionstüte: 2,80 €

für Mitglieder: 2,30 €

Beste von Allen 

Stabtomate; rote, runde, glatte Früchte; Fruchtgröße 4-6 cm; 

Geschmack: süß, saftig; Herkunft Weigelt & Co. Erfurt 

Mexikanische Honigtomate

Stabtomate; bis 180 cm hoch; runde, rote etwa 4 cm große 

Früchte, die lange fest bleiben; Geschmack: süß aromatisch; 

ertragreich; widerstandsfähig gegen Trockenheit 

Quedlinburger Frühe Liebe

Stabtomate mit frühen, hellroten und 6-8 cm großen Früch-

ten; saftig, süßer Geschmack; guter Ertrag; ca. 50 Tage bis zur 

Ernte; 1951 in der DDR zugelassen; Kreuzung aus „Mikado“ 

und „Allererste“

Sibirian Tomato

starkwüchsige Buschtomate; bis 12 cm große, runde, rote und 

gefurchte Früchte; relative kältetolerant; Geschmack: saftig, 

aromatisch; fleischig und ertragreich

Albanische Reisetomate

Buschtomate; geteilte Früchte; ähnlich der Reisetomate, 

Fruchtgröße: 4-8 cm; Geschmack: fruchtig, aromatisch, nicht 

ausgeizen

Schnellfruchtende aus Wirowsk

Stabtomate; rote, plattrunde-abgeflachte, leicht gerippte 

Früchte; Fruchtgröße: 5-8 cm; Reifegruppe: früh; aromatischer 

Geschmack; freilandtauglich

Tschechische Gelbe

Stabtomate; gelbe Früchte; Teile des Fruchtfleisches können 

rötlich gefärbt sein; Fruchtgröße: 4-5 cm; Geschmack: aroma-

tisch-süß und saftig

Rheinlands Ruhm

Stabtomate; rote, bis 6 cm große Früchte; bis 200 cm hoch; 

alte westdeutsche Regionalsorte; mittelgroße Salattomate;  

Geschmack: säuerlich-süß

Berner Rosen

Stabtomate; rosa-rote Früchte mit dünner Schale; Fruchtgrö-

ße: 5-8 cm; sehr guter Geschmack

Baselbieter Röteli

Stabtomate; rote, eiförmig, glatte Früchte, Fruchtgröße 4-6 

cm; Geschmack: saftig süß; Herkunft Schweiz

Saint Pierre

Stabtomate; sehr alte Sorte, sehr zeitig bei früher Anzucht, 

große Früchte in guter Qualität, Vilmorin-Andrieux hatten sie 

bereits 1880 im Handel

Tomate, Solanum lycopersicum 

Sie heißen Paradiesäpfel oder Paradeiser, Goldäpfel oder Liebesapfel. Die Namen verraten, wie köstlich sie ihren ersten Bewunde-

rern in Europa schmeckten. Sie stammen aus Mittel- und Südamerika und sind vermutlich mit Columbus nach Europa gekommen. 

Wer alte Sorten anbaut wird mit einer unglaublichen Vielfalt belohnt: Weltweit sind etwa 10.000 Tomatensorten bekannt.

Tomate, Sammlung alter europäischer Sorten

Kulturhinweise

Aussaat ab Mitte März bis Anfang April 

(Keimtemperatur von 20-25 °C) · Saattiefe 0,5 – 1 cm, 

8-10 Tage nach Keimung pikieren und kälter stellen 

(um 16 °C, sonst Gefahr der Vergeilung) · Auspflan-

zen ins Freiland nach den Spätfrösten · sonniger 

Standort nötig . je nach Sorte an Stab, Stange oder 

Schnur ein- oder mehrtriebig ziehen · Buschtomaten 

eignen sich gut für den Anbau auf dem Balkon, da sie 

ein begrenztes Wachstum haben

Alle folgend aufgeführten Tomatensorten benötigen im  

besten Fall eine geschützte Lage als auch eine Überdachung. 

Diese Überdachung kann beispielsweise ein Dachüberstand 

an einer Hauswand sein. Einige wenige benötigen zudem 

eine relativ hohe Temperatur um einen ansehnlichen Ertrag 

zu bilden.

Inhalt 
Saatguttüte 20 Korn
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Bull´s Heart

mittelgroße Stabtomate mit bis zu 600 g schweren, runden, 

rot-braunen, saftigen und fleischigen Früchten

Lungi Si Rotunde

kräftige, bis 200 cm hohe Stabtomate aus Rumänien; ca. 500 g 

schwere, nierenförmige, rote und aromatische Früchte 

Ochsenherz

Stabtomate; 1925 im Handel eingeführte Sorte; hellrote, herz-

förmige, große Früchte; guter Ertrag; Herkunft ursprünglich 

vermutlich Russland

Ochsenherz Wole Sorce

Stabtomate; Früchte: rot, ochsenherzförmig; Fruchtgröße: 

kleiner als das Ochsenherz; 4-7 cm; Geschmack: saftig, süß, 

sehr aromatisch

Ochsenherz Findling

Zufallsfund; eine der besten ochsenherzen; wohlschmeckende 

feste Früchte mit gelbem Kragen; Früchte mit über 600 g; sehr 

guter Ertrag

Old German

Stabtomate; orange-gelbe Fleischtomate mit rotem Stern an 

der Spitze; innen marmoriert; Geschmack: saftig, süß; Frucht-

größe: 6-12 cm; Reifegruppe: mittelspät; Herkunft Deutsch-

land 

Tomate, Ochsenherz und pfundige Früchte mit guten Eigenschaften 

Marmande Ancienne 

Stabtomate; sehr schöne, ertragreiche, alte Sorte; seit ca. 150 

Jahren im Anbau; unregelmäßige Frucht mit sehr gutem Ge-

schmack und festem Fleisch, Fruchtgewicht bei etwa 250 g, 

ertragreich und niedrig bleibend

San Marzano

Stabtomate; berühmte und eine der beliebtesten Sorten Ita-

liens; rote, längliche sog. Flaschentomate; leicht mehliges 

Fleisch; Geschmack: fruchtig und sehr aromatisch; Verwen-

dung für Saucen, Suppe und Salate

Anna Ruskaya

hochwachsende, russische Stabtomate; ochsenherzförmige 

rote Früchte mit hellem Rand am Stielansatz; Fruchtgröße 

variiert stark je nach Anbauort; fleischige Tomate mit hervor-

ragendem Geschmack

Pomidor Malinowy

Stabtomate; polnische Sorte; himbeer-farbige, große, abge-

flachte, leicht gefurchte Früchte; sehr fleischig; aromatischer 

Geschmack

Weißes Ochsenherz

Stabtomate; weiße, saftige und fleischige Früchte; Fruchtgrö-

ße: bis 12 cm; Wuchshöhe: etwa 200 cm; ideal für Salat; Her-

kunft Belgien

Albanisches Ochsenherz

Stabtomate; Früchte rot und leicht gerippt; Fruchtgröße:  

ca. 8-10 cm; Geschmack: aromatisch, saftig süß; ertragreich

Black Sea Man

Stabtomate; dunkelrote, gefurchte, fleischige Früchte; Frucht-

größe: etwa 10-12 cm; Geschmack: aromatisch, fruchtig; mitt-

lerer Ertrag; Herkunft Russland

Beauté Blanche

mittelfrühe Stabtomate; bis zu 10 cm große, flachrunde, 

leichtgefurchte und weiße Früchte; trotz ihrer Größe sehr  

saftiges, nicht mehliges Fruchtfleisch; schmackhaft

Blondköpfchen

Stabtomate, 2-3 cm große, gelbe aromatische Früchte; reift in 

großen Trauben mit bis zu 80 Früchten, sehr guter Geschmack; 

auffällig reicher Wuchs

Emeraude

französische Stabtomate; etwa 5-8 cm große, smaragdgrüne 

Frucht, wenn sie reif ist bekommt sie gelben Umschlag; sehr 

aromatisch und süß

Schokorella

Stabtomate; rotbraun-schwarze, runde, normal große Früch-

te, vollfleischig, aromatisch-saftig; Höhe standortabhängig

Tomate, bunte Vielfalt in grün, weiß, gelb und rot bis schwarz

Kro Eier

bis etwa 1,20 cm hohe Stabtomate mit eiförmigen, roten 

Früchten, die etwa 6-8 cm lang sind, ertragreich

Big Orange syn. Big Orange from Amur

hochwachsende Stabtomate; sehr große gelb-orange glatt-

runde Fleichtomate; Fruchtgewicht bis 500 g; geringe Platz-

neigung

Southern Night

Stabtomate; mittelgroße bis große, dunkelrot-braune, bis 

etwa 10 cm große Früchte, fleischig, guter Geschmack

Ponderosa Pink

Stabtomate; große Früchte mit farbloser Haut; violetter 

Fleischton; wurde 1891 in die USA eingeführt; Stammmutter 

oder -vater späterer Züchtungen aus der Gruppe der „Rind-

fleischtomaten“; geeignet für feuchte Regionen, krankheits-

tabil; sehr guter Ertrag mit Früchten bis zu 1 kg, festes und 

süßes Fleisch; seit über 100 Jahre im Anbau
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Tomate, rote Leckerbissen

Acme

Stabtomate; Zuchtsorte, frühe, pink-rote Sorte mit kräftigem 

Wuchs

Gardeners Delight

kräftige Stabtomate, kirschrote, 4-5 cm runde, rote und in 

Trauben reifende Früchte, mittelfrüher, langanhaltender rei-

cher Ertrag; aromatischer Geschmack

Rosii Marunte

starkwüchsige zartblättrige Strauchtomate, bis ca. 300 cm 

hoch, 2-3 cm große, rote Früchte mit bestem Geschmack,  

„rosii marunte“ = kleine Tomate; Herkunftsland ist vermutlich 

Rumänien

Long Keeper

Stabtomate; rote, runde und abgeflachte glatte Früchte;

Fruchtgröße: 8-10 cm; Geschmack: fruchtig, süß; Wuchshöhe:

bis 160 cm; Reifegruppe: spät; nicht mehlig; lange lagerfähig

Maskotka

Stabtomate, rote, normalgroße, rund-abgeflachte Früchte, 

saftig und fleischig, aromatischer Geschmack, Herkunft Polen 

Money Maker

Stabtomate, alte englische Sorte mit roten, runden und mittel-

großen Früchten, ertragreich, eignet sich gut als Salattomate

Unique

Stabtomate; runde, rote und glatte Früchte; Fruchtgröße:

5-7 cm; Geschmack: süß, saftig, aromatisch; ertragreich

Bali Cherry

Buschtomate; pflaumenförmige, rote Früchte an langen  

Rispen; Fruchtgröße: 1,5-2,5 cm; Geschmack: aromatisch süß; 

Reifegruppe: mittel-spät; sehr guter Ertrag; Herkunft Bali

Riesentraube

Buschtomate; ertragreiche alte deutsche Sorte; etwa 3 cm gro-

ße, rote, runde Früchte mit kleinem Zipfel an der Spitze; An-

zahl der Tomaten an einer Rispe: bis zu 40 Stück; ca. 160 cm 

hoch

Tamina

Stabtomate; alte DDR-Sorte; Früchte: rot, rund und glatt; 

Fruchtgröße: 4-6 cm; Geschmack: fruchtig, saftig-säuerlich;  

Reifegruppe: mittelfrüh; ertragreich; Herkunft Eisleben,  

Deutschland

Rote Birne

Stabtomate; kleine, rote, birnenförmige Früchte, Höhe bis  

ca. 2 m

Veni Vidi Vici

Stabtomate; 4-5 cm große, rote und frühe Früchte; ca. 180 cm 

hohe Rispentomate mit gutem Ertrag; historische Sorte von 

Benary; fruchtig, süß-säuerlich im Geschmack

Roter Apfel

Stabtomate; rote, 5-8 cm große und apfelförmige Früchte: 

platzfest; ertragreich; Geschmack: aromatisch, saftig, süß

Schwarze Sarah

Stabtomate; Früchte dunkelrosa, rund, mehrkammerig und 

gefurcht; Fruchtgröße: bis 12 cm; geringe Paltzfestigkeit;  

Geschmack: aromatisch, saftig und fleischig

Stierherz von Kasachstan

Stabtomate; Früchte: rötlich-braun nach oben hin grün aus-

laufend und rund; Fruchtgröße: bis 8 cm; Geschmack: aroma-

tisch, saftig süß und fleischig; mehrkammerig

Schlesische Himbeere

Stabtomate, himbeerfarbige große Früchte, dünnhäutig,  

Geschmack leicht säuerlich und leicht mehlig, Platzfestigkeit 

mittel, hoher Ertrag, mehrkammerig

Tempo

Stabtomate; hellrote-rote, eiförmig-runde und leicht gerippte 

Früchte; Geschmack aromatisch, saftig; zartes Fleisch; bei Voll-

reife nicht platzfest; Zuchtsorte

Yellow Cherry

Buschtomate; Früchte: gelb, rund und  glatt; Fruchtgröße: 

2-3 cm; Geschmack: aromatisch, saftig, süß, starkwüchsige 

Strauchtomate, Triebe nicht ausgeizen, lieber abschneiden
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Tomate, Behaart, gestreift, besondere Fruchtformen oder Riesenwuchs

Black Zebra

Stabtomate mit reichem Ertrag; bis 200 cm hoch, mittelgroße,

runde und schwarz-grün gestreifte Früchte; schwarz-rotes

Fruchtfleisch, saftig und platzfest 

Carrot like

trockenheitstolerante, möhrenartig gefiedert-blättrige Busch-

tomate aus Russland; mittelgroße, geschmackvolle und oran-

gefarbene platzfeste Früchte; Früchte lange lagerfähig; frü-

her Ertrag; nach Braunfäulebefall treibt sie erneut aus 

Tiger Striped

Stabtomate; 4-6 cm große, rot gestreifte, glatte Früchte, sehr 

aromatisch; guter Ertrag; Herkunft Russland

Tigerella

Stabtomate; mittelgroße gestreifte Tomate mit gutem Ertrag 

und Aroma, interessante Sorte

Green Zebra

grünfrüchtige Stabtomate mit gelben Streifen und smaragd-

grünem Fleisch, spätreifend; Fruchtgröße: 3-5 cm; Geschmack: 

süß, fleischig-saftig

Tomate, Kleine süße Köstlichkeiten

Gelbe Birne

kleine, birnenförmige, leuchtend gelbe und leicht mehlige 

Frucht; Herkunft Russland

Gott der Liebe

kleine, rote und sehr schmackhafte Naschtomate; Früchte ei-

förmig bis länglich eiförmig, guter Ertrag, Geschmack: saftig 

und süß

Marokkanische Flaschentomate 

Stabtomate; rotschalige, ovale und flaschenförmige Früchte 

mit einer Fruchtgröße von 3-5 cm; Geschmack: saftig-süß; kna-

ckige dünne Schale, sehr aromatisch und ertragreich

Rotes Ei

Stabtomate; ovale, rote Früchte mit einer Fruchtgröße von  

4-5 cm; Geschmack: süß-saftig, sehr aromatisch; ideal als 

Naschtomate; ertragreich

Stab-Obsttomate

bis ca. 2,5 m hoch wachsend, eiförmige, kleine, rote Früchte; 

bis zu 50 Stück je Traube; gesunder Wuchs; sehr ertragreich; 

sehr aromatisch, süß und knackig; lange lagerfähig

Sweet 100

Stabtomate; Früchte: rot, rund; Fruchtgröße: 4-6 cm; in Traube 

reifend, Geschmack: saftig, süß, aromatisch; ertragreich

Weltwunder

Stabtomate; Früchte: gelb und zitronenförmig; Fruchtgröße: 

5-7 cm; Pflanze starkwüchsig; Geschmack: süß, saftig, aroma-

tisch

Goldene Königin

Stabtomate; alte Liebhabersorte, Reifegruppe: mittelfrüh, ca. 

70 Tage bis Ernte, Früchte gelb und rund; Fruchtgröße: 3-4 cm; 

aromatisch mild schmeckt sie frisch und gekocht
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Balkontomaten

Kleinwüchsige Buschtomaten passen auch auf kleine, 

sonnige Balkone. In einem 15 Liter Pflanzgefäß sind 

sie gut versorgt. Auch Stabtomaten lassen sich gut 

auf dem Balkon ziehen, hier sollten es mindestens 20 

Liter pro Pflanze sein.

Beta

niedrig bleibende Buschtomate; rote, runde und glatte Früch-

te; Fruchtgröße: 3-5 cm; Geschmack: saftig-säuerlich; Reife-

gruppe: sehr früh; Herkunft Polen

Beta Lux

kleine Balkontomate; mittelfrühe, mittelgroße, rote Früchte, 

saftig, leicht säuerlich, aromatisch

Balcony Charm

niedrig bleibende, russische Buschtomate mit ca. 30 cm lan-

gen Trieben; rote, runde und platzfeste Früchte; Fruchtgröße: 

3-4 cm; Geschmack: saftig-säuerlich; ertragreich

Ola

niedrig bleibende Sorte, die sehr frühreif ist, mittelgroße, 

gelb-orange farbige Früchte mit langem Erntefenster

Orangenbusch

niedrig bleibende Buschtomate mit orange farbigen, etwa 

4-5 cm großen Früchten, ertragreich

Tumbling Tom Red

Hängetomate; Früchte: rot, rund und glatt; Fruchtgröße: 

3-4 cm; Geschmack: aromatisch, saftig; für Ampelbepflanzung 

und Blumenkübel geeignet

Freilandtomaten

Für den Anbau im Freiland eignen sich Sorten, die 

eine große Toleranz gegenüber der Kraut- und 

Braunfäule (Phytophtora infestans) haben. Dies ist ein 

pilzlicher Erreger der sich in nass-warmen Sommern 

schnell verbreitet. Aus einem durch die Universität 

Göttingen fachlich begleiteten Sortenversuch zum 

Freilandanbau von Tomaten wurde ein Auswahl-

sortiment älterer Sorten und neuer Selektionen mit 

geringer Anfälligkeit bestimmt.

Im VERN werden die Sorten jedes Jahr im Freiland an-

gebaut und vermehrt. Aus regionaler Herkunft ist die 

Sorte „Schwärzels Freilandtomate“ freilandtauglich.

Black Plum 

sehr kräftige, bis 3,50 m hohe Stabtomate aus Russland; 4-6 cm 

große, pflaumenförmige, schwarzbräunliche (auch im Frucht-

fleisch), grünkragige, sehr aromatische Früchte, stabil gegen  

Phytophtora

De Berao

bis 300 cm hohe Stabtomate, auch brasilianische Baumtoma-

te genannt; pflaumenförmige, rote Früchte; Fruchtgröße: 

3-6 cm; langanhaltender guter Ertrag; spätreifend; am besten 

an der Südseite eines Baumes oder an genügend hohem Spa-

lier ziehen

Cerise rot 

Strauchtomate; stark wüchsige, rote, eiförmige und etwa 3 cm 

große Früchte mit aromatischen Geschmack

Dattelwein

Strauchtomate; bildet sehr große Trauben mit gelben, birnen-

förmigen Früchten; Fruchtgröße: 3-4 cm; Wuchshöhe: bis 180 

cm; Geschmack: sehr aromatisch, süß 

Golden Currant

robuste Freilandsorte mit unbändigem, strauchförmigen 

Wuchs, an Rispen hängende, kleine, gelbe und saftig-süße To-

maten mit einer sehr langen Erntezeit

Resi

Stabtomate; mehrtriebig wachsen lassen; üppiges dunkelgrü-

nes Laub; hocharomatische, an Rispen reifende rote Früchte 

in Cocktailgröße 

Schwärzels Freilandtomate

Stabtomate; rote Früchte mit aromatischem Geschmack; 

Fruchtgröße: 4-6 cm; relativ krautfäuletolerant; Herkunft 

Müncheberg, Privatzugang

Matina

Stabtomate, klassisch, rote und runde Früchte, sehr gut als 

Salattomate geeignet; Fruchtgröße: 4-6 cm; Geschmack: süß 

und saftig

Die Paprikaförmige

kleine Wuchsform, dicht behangen mit durchschnittlich 200 g 

schweren, gerippten, roten Früchten, Reifegruppe: mittel-

früh; Geschmack: mild-aromatisch; eignet sich gut zu Füllen

De Berao gelb

bis 300 cm hohe Stabtomate; auch als brasilianische Baum-

tomate; Früchte: klein ockergelb und länglich; Fruchtgröße: 

6-8 cm; Geschmack: mild, saftig; am besten an der Südseite 

eines Baumes oder an genügend hohem Spalier ziehen

Rote Zora

Stabtomate; Früchte: rosarot, glatt und eiförmig; Fruchtgrö-

ße: bis ca. 10 cm; Geschmack: mild aromatisch; für Salat und 

Suppen geeignet, kann sehr hohe Wuchshöhe erreichen


